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»

Die Kraft öer Kirche Jefu Chriftü

Vom Alteften Reeö Smoot, Mitglieö öee Ratee öer Zroölf.

»Meine ßrüöer unö Schroeftem! Ich habe mich oft gerounöert,

roarum intelligente Männer unö Frauen, öie an öie- Bibel glauben,

Männer unö Frauen, öie glauben, öaß ee einen Chriftue gegeben

)j |
hat, nicht in öie Kirche gehen. Auf öer ganzen Welt finöen mir

j \ Diele Kirchen, aber nur roenige Menfchen, öie fie befuchen. Immer
(f (f roieöer bin ich gefragt rooröen, roie ee homme, öaß öie Kirche Jefu

1

1

Chrifti öer Heiligen öer Letzten Tage öie Kraft unö öen Einfluß über

1

1

ihre Mitglieöer hat, öaß fie ihnen etroae fagen hann, roae fie tun

1

1

follten, unö öie Mitglieöer gehen fofort öaran, ee mit aller Macht

J ] unö mit Freuöe in ihren Seelen zu uollbringen. Die Außenftehenöen

(i [i hönnen nicht begreifen, öaß unfre Miffionare für zroei oöer örei

I |
Jahre in öie Welt hinausgehen - nicht nur einmal, fonöern oft

\ |
zroeimal, Ja öreimal im Leben - unö öabei ihre Auslagen aue

• * eigener Tafche beftreiten, um Leute zu behehren oerfuchen, öie

I I
glauben, fie hätten öae Eoangelium fchon.

| |
Wie glüchlich follten mir fein, öaß mir unfer Leben, unfre Stel-

] |
lung, unfern Glauben auf öie Tatfache grünöen hönnen, öaß Gott,

|
(i öer Vater, unö Sein Sohn Jefue Chriftue öen Profeten Jofeph Smith

\ |
in unfrer Eoangeliumezeit befucht haben! Wenn öae nicht roahr

| I
märe - glauben Sie, unfre Kirche hätte beftehen bleiben, machfen

i l unö öie Macht meröen hönnen, öie fie gerooröen ift? Unö glauben

| I
Sie, öaß irgenöein Mann - fei ee nun Jofeph Smith oöer ßrigham

| |
Young oöer roer immer - öiee hätte tun hönnen, roenn es nicht

!
J

roahr roäre, öaß öer Vater unö öer Sohn Jofeph Smith erfchienen

I
I finö, unö öaß ihm fpäter öaö Prieftertum öee lebenöigen Gotteö

| $ übertragen rouröe unö er Kraft unö Belehrung aue öer Höhe emp-

1 1)
fing, öie Kirche roieöerherzuftellen, zu öer Sie unö ich gehören?

| |
Gebe Gott, öaß mir ihr immer treu unö ergeben bleiben, unö

1

1

öaß mir, roae immer auch hommen mag, roiffen mögen, öaß allee,

1

1

mae öiefe Kirche oon une oerlangt, öae ift, roae Gott oon une

• • roünfcht. Gott fei mit Ihnen unö fegne Sie unö fchenhe Ihnen

1

1

Geöeihen. Möge öae Eoangelium Jefu Chrifti in Ihnen roachfen

i
j

oon Tag zu Tag unö oon Jahr zu Jahr bie öer Meifter hommt!«

1

1

(^ue einer Anfprache an öer Generalhonferenz Dom 9. Oht. 1938.)
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Vltafytet am tvften nad) dem Hdcf) ©ottes!
Don präfiöent Daoiö 0). ITlcKap.

£j ur edjten r>r3ensfrömmigkeit gehören örei Dinge:

(Erftens: öie richtige geiftige unö r e l i g i ö f e (Einstellung oöer

(Brunöljaltung öes ITlenfdjen — ein inneres CBefüI}I.

3roeitens: (Bottesoerefjrung, Anbetung, (Efjrfurdjt, Hnöad)!,

unö alles, roas mir darunter oerftefjen — öer Rusöruck jenes innern (Be-

füljls öurdj unfre äußere Haltung. Das Ilieöerknien 3um (Bebet fjat fei-

nen IDert unö feine Beöeutung. (Beroife, es ift nidjt unbeöingt nötig, aber

öie Stellung unö Haltung öes Körpers tragen niel 3um richtigen Hus-

örudi jenes innern (Befüfjls bei. IDir gelten in unfre Derfammlungen, um
nom (Beift öer Derfammlung 3u genießen, unö öas ift etmas fefjr IDidj-

tiges, um unfer religiöfes £eben, unfre (Treue unö Eingebung für öas

IDerk öes f)errn 3u entroickeln unö 3U ftärken. f)eilige öer testen Gage,

roeldje öen flbenömaljlsrierfammlungen fernbleiben, berauben fidj felber

eines großen Dorredjtes unö einer roertoollen (Belegenljeit. tDenn Sie ein

rechter ^eiliger öer testen Gage fein mollen, muffen Sie audj öiefes

3meite (Erforöernis roafjrer t)er3ensfrömmigkeit erfüllen, ö. 1). fidj in

Übereinftimmung bringen mit öer ridjtigen 5orm öer (Bottesnereljrung.

Drittens: Dienft, Dienft an unfern ITlitmenfd]en. IDatjre (Bott-

gläubigkeit treibt einen irienfdjen öa3U an, feinem Ilädjften 3u öienen,

unö nidjt ifjn aus3ubeuten. (Edjte f)er3ensfrömmigkeit roirö niemals

einen OTenfdjen öa3U oeranlaffen, in öie Redete eines anöern ein3ugreifen.

IDir pflegen nidjt (Befühle, öie uns öa3u beroegen, in öas f)eim unfres

Iladjbarn ein3uöringen unö iljm öas roeg3uneljmen, mas iljm öas £iebfte

unö Geuerfte ift. IDatjrer (Bottesglaube fpornt uns an, unferm Ilädjften

3U öienen, unö fo 3U leben, öafc öie IDelt öurdj unfer Ceben beffer roirö.

5ügen Sie 3u öiefen CEugenöen nodj roaljre Jüljrerfdjaft unö flöel öes

(Efjarakters, unö Sie Ijaben eine (Bruppe uon ITlenfdjen, non öer mit Redjt

gefagt roeröen kann, fie fei öas Sal3 öer (Eröe unö öas Cidjt öer IDelt.

Diefe roatjrtjaft eoangelifdje l}er3ensfrömmigkeit können roir am
treffenöften mit öen IDorten öes Profeten 3°T^Pf? Smitlj kenn3eidjnen,

mit öenen er jene fdjöne 3ufammenfaffung religiöfer unö fittlidjer (Brunö-

fätje abfdjliefet, öie roir als öie (Blaubensartikel öer Kirdje 3ßfn <XE?riTtt

öer ^eiligen öer testen Gage kennen: »IDir glauben öaran, eljrlidj, ge-

treu, keufdj, rooljltätig unö tugenöljaft 3U fein unö allen ITlenfdjen (Butes

3u tun; in öer Gat können roir fagen, öafc roir öer (Ermahnung pauli

folgen: ,D3ir glauben alles, roir Ijoffen alles'; roir ijaben oieles ertragen

unö Ijoffen, fäfjig 3U fein, alles 3U ertragen. IDo etroas Gugenöljaftes,

£iebensroüröiges oöer oon gutem Rufe oöer £obensroertes ift, tradjten

roir nadj öiefen Dingen.«
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imtgtieöet öer Kirdje 3efu <Et}ri|ti: (Bott

fegne eud}! HTödjtet il)t eud) ftets als roür-

öigc, treue Bürger öes Reidjes (Bottes er-

rceifen, ftanötjafte (Blieöer öer Kirdje Gtyrijti,

immer öas Banner öes doangeliums f)od)-

Imltenö, öas (Er üjr gegeben, alle3eit am
erjten nad} öem Reid}e Lottes unö Seiner

(Beredjtigkeit tradj-tenö unö mitfjelfenö am

Aufbau öiefes Reidjes auf dröen, auf öafj

fitfj balö öas IDcrt erfüllen möge: ,5rieöe

auf (Eröen unö an öen ÜTenfdjen ein tDot)l-

gefallen.' UTöge öer ßllmädjtige jenen dag

befdjleunigen unö uns Kraft geben, tat-

kräftig an allem mit3uarbeiten, ums ifyn

herbeiführen kann!"

(Hus einer ßnfpradje an öer (Tagung öer Jort-

bilöungs- unö primarklafjen, 12. 3uni 1938.)

^räfibcnt Haoib O. OTcÄat)

<S5ottt)elf;2Borte.
,)

3u Jr»aufc mufj beginnen, was Icud)fcn foü im Zmtcrlanb.

(5s ift nid)t öer ßrnaf, nitb,t bie (Schule, nidfjt irgenbetmas anbres bes ßebens ^un*

bamenf, fenbern bas .fmus ift es. DÜd)f bie ^Kegenren regieren bas £anb, nitf>r &ic Cebrer

bilden öaö £cbcn, fonbern jpaust*ärer unb jpausmütter tun es; nidjt i>as öffentliche Ccbcn

in einem £anbc ift bie Jjauptfacbe, fenbern bas bäusfiebe ßcben ift bie 2öur$et t»on aücm,

unb je naebbem bie 2Bur$el ift, geftaltct fidj bas anbre.

Sag ein 3TTenfd) bem anbern i»clfe in feiner Du?f, ift ein DTaturgcfetj, benn es liegf

in unfrer DTatur, bie bes 33tirleibs, ber Sarmbergigfeit fäbig ift; biefe gätjigfeit jum

.TJfrtlcib, ber Xrieb jur Sarmberjigfcit ift aber aurf) ein 3cugnis unfrer rjdtjern 2lbfunft,

unfrer 23crrr»anbrfcbaft mit ®ott.

* 3n ben 'JHonat Oktober fallen ber @eburt3- unb ber SobcSfag 3ercmiaä ©otftjelfS, cincä ber

größten 93olk3cr3äf)ler beufferjer 3u"9« (9 eD - 4. Oktober 1797 in 92iurten, geff. 22. Oktober 1854 in

Cüfjclflüb, 'Sern). 3)ie in biefer Kummer beS „SfernS" 3crftreufen ©oftbelf-^orte roollcn bei biefem

^nlaß einen kleinen (Einblick in fein °23efcn geben unb ;jum Cefen feiner 'JDcrkc anregen, bie reief)

finb an prakfifdjer CebenSroeiSfKif unb ßDangeliumSroafjrfjeifen. Seine fetjönffen Sqäbjungen: „ßlfi,

bie feltfamc 9Hagb", „@clb unb ©eiff", „Uli ber Änecbf" unb „Uli ber 'PäcbJer".
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tüas wit bringen*

Q3om Steffen 91 c p r) i 3 e n f c n.

Gg marcn if>rcr üier in bcm flcinen Äreig in ber QSorballe bcß -öotelg an jenem

ftillen ©onntagabenb. 55er erftc mar ein Pfarrer ber proteftantifcfyen ftircfyc, ber

smeite ein DvecfytSanmalt, bcr ficr) $u bcrfelbcn Äirct)c befannte, bcr britte ein |>odv

febuiprofeffor, unb bcr t)icrtc ein junger „9Kormonen
//

*'Dftffionar.

^>aß öefpräer) mar auf bic Dxcligion gefommen, unb ber Qftiffionar mar auf*

geforbert morben, 3u erflären, megfyalb er ben GCfyriften ba3 (Ifyriftentum prebige.

„^Barum gefyen ©ie nidt)t ju ben Reiben?" frug ber Pfarrer.

„^Beü mir mef)r r>on 3fyncn benfen al£ oon ben Reiben!"

„^Bag mollen ©ic bamit fagen?"

„3$ rnill bamit fagen, ba§ mir einen fer)r notmenbigen Seü ber dfyriftcn*

retigion f)abcn, bcr 3f>nen fcb.lt; unb ©ic finb feiner mürbiger alß bic Reiben."

„QBeicfyen Seil ber d)riftlicf)en Religion fyaben bic proteftantifcfycn Äircfyen

nid)t?" febaitete fict> bcr 3icd)tganmalt ein.

„1>arf ict) biefe ^ragc mit einer ©egenfrage beantmorten?"

„<2Beld)eg ift 3r)re Sragc?"

„SBclcf)^ mar bie micfytigftc <Sa&>t, bk df)riftug ©einem QSoifc sur Örleucr)*

tung unb 23clcE)rung gab, um ©eine Religion oon ber eblen griccf)ifd)cn "pt^tlofop^ic

gu untcrfcbcibcn."

„öble griecr)ifcf)e ^fyüofopfne —" mifcr)tc fid) f)ier bcr 'Profeffor ins ©cfpräd),

„biefer 2Iu3brucf gefällt mir. 3$ glaube fogar, bafj bk alte Kultur bcr ©riechen

nid)t oerbeffert merben fann. 5Me öriccfycn bauten eine glänsenbe, tnerfacf)e Äultur

auf: eine förperHcfyc, eine geiftige, eine fittiicr)e unb eine fünftlcrifcfye."

„Ttog ift aUc3 gut unb frf>ön
y/

, naf;m bcr Pfarrer mieber baß ^ort, „aber ben

©rieben fehlte eine fet>r notroenbige, ja fogar bic feinfte unb reinftc Kultur/'

„SBclrfje?" frug bcr 9ied)tganmalt.

„3Me religiöfc", antmortete bcr "Iftiffionar mit Dfacfybrucf.

,,3d) bin gans mit bcm Ottiffionar einoerftanben", ftimmte bcr ^rebiger bei,

,,icr) bin feft überzeugt, ba£ bic fcfyönfte Grfiärung, bic unfer -£>err unb |)cilanb gab,

unb bcr cntfcr)cibcnbe Beitrag, ben Gr bcr Äuitur bcr 3Bclt ijinjufügte, ©ein 3Bort

ift: ,3d) bin gefommen, baf? fic baß £eben unb t>olIc ©enüge fyabcn foilen.'"

„3Bag meinte Sr aber mobj mit bem ,£eben unb »oücn ©enügen'"? mollte ber

'profeffor miffen.

,/Sag religiöfe Scben — baS tiefe, üerftärfte Scben au3 ©Ott, baß ber ge*

reinigten ©ecle burcr) bic Icbenfpcnbcnbc Tlafyt beß -Reuigen ©eiftcö gegeben mirb."

„3er; bin burcf;au$ mit bcm einücrftanbcn, mag unfer t>ercf)rtcr |)err Pfarrer

fagt", beftätigte ber COftffionar.

„9?un gut", meinte bcr 3tccf)t3anmalt, „menn ©ie mit bcm |)crrn Pfarrer

einig ger)en, ba% unter jenem 2ebm baß religiöfc ju t»erftcr)cn ift, unb ba§ reine

Religion baß QBid)tigftc ift, ma^ 3efuS ber Kultur bcr 9J?cnfct)t)ctt hinzugefügt r)at,

marum bcfteb.cn ©ic bann barauf, un£ driften ba^Süangeüum prebigen ju muffen?''

„2lug biefem ©runbc", antmortete ber 9J?iffionar: „3cb, bin überzeugt, ba§

biefc (£f>riftcn bic 23cbingungen nid)t erfüllt r)abcn, bk unbebingt erfüllt merben

muffen, menn man ficr) biefer unfd)ät?barcn ©abe bcr reinen Religion erfreuen miß."
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„y&at meinen (Sie bamit", frug ber "Pfarrer aufborebenb. „Tfeine £eute

finb getauft unb fonftrmiert roorben. StoS ift alles, mag nötig ift, um fie jur 9c*eu*

geburt aus 6eift ju einem geiftigen £eben ju berechtigen."

„QBic fyaben aber bk (Samariter bie 6abe beS |)eiligeu öeifteS empfangen,

mclcbeg bie Quelle ber reinen Religion ift?"

S>er ^iffionar Ijatte biefe grage gefteüt. (Sie mar offenbar an ben Pfarrer

gerichtet, ber einen Slugenblicf lang inne fyielt, als ob er ein roenig oerroirrt fei.

<Sd)lie§licf) antwortete er jögernb:

„3er; erinnere mich nid)t genau an bie Umftänbe."

„Dtun, bann mollen mir unfer öebäcfjtnig etmag auffrifcfyen unb ben 23ericl)t

im 8. Kapitel ber 2lpoftclgefcbicf)tc nad)Iefen:

„'Sa fie aber beö 'pfyüippug 'prebigten glaubten t>on bem Dfaicb öotteg unb r>on bem

9üamen 3efu <XF>ri^ti, liefen ficr) taufen beibe, Scanner unb QBeibcr.

Sa roarb aud) ©imon gläubig unb liejj ficr) taufen unb f>iclt ficr) ju ^>t)iltppuö. Unb

als er fat) bie Seiten unb Säten, bie ba gefd>aben, ba »errounbette er ficr).

Sa aber bie Slpojiel borten su 3erufalem, ba§ ©amarien baS QBort ©otteS an*

genommen t>attc, fanbten fie 3U ibnen betrug unb üjob^nneg,

welche, ba fie binabfamen, beteten fie über fie, ba§ fie ben £>eiligcn öeift empfingen.

(Senn er mar nod) auf feinen gefallen, fonbern roaren allein getauft auf ben D?amen

3efu dbrifti.)

Sa legten fie bie |)änbe auf fie, unb fie empfingen ben -^eiligen öeift."

„Qai fcfjeint ganj flar ju fein", bemerfte ber DtecbtSanmalt. „9Barum fyaben

mir baß |)änbeauflegen jum (Spenben ber 6abe be3 |)eiligen 6eifteö nicfyt auet) in

unfrer &ircr)e?"

„3>ag ift niebt notmenbig", antmortete ber Pfarrer.

9cacr) einer furjen ^aufe lief ficr; ber ^)rofeffor oerner)men:

,,3cr) bin jmar fein Sr)eologe, aber t>om (Stanbpunft bc$ gefunben üftenfeben*

»erftanbeS unb ber Sogif aus mu§ ict) boer) fagen: ju behaupten, baß auflegen ber

|)änbe für bie öabe btß -Heiligen öeifteS fei ntdjt notmenbig, ift nidjtg anbreS

als su behaupten, 'petru^ unb Joannes bätten menige Sage naef) ber -Himmelfahrt

dr)rifti unberecf)tigtermeife etmag Dfeueg in ber Äircr)e eingeführt. ©g fcf)eint mir

bag für einen Sinologen eine giemlicr) gemagte £Bef)auptung ?u fein, nicf)t maljr?"

„^urcfjauö nidjt", oerteibigte fidt> ber Pfarrer, „meine Seute mürben auß öeift

neugeboren, ali fie df>riftum öffentlich befannten. QÖir fyaben bie öabe bzß Qtu
ligen öeifteg empfangen."

„(Sinb (Sie beffen ganj fieser?" forfebte ber Sftifftonat. „|)aben (Sie in 3^er
£ircr)e 3nfpiration, Offenbarungen unb ^rofejeiungen?"

„2lber nein, "profeten finb freute nicf)t mer)r nötig", ereiferte ficr) ber 'paftor.

„Siber fagte niebt ber |)eilanb, ber öeift ber 3öaf)rf;eit mürbe ben Jüngern

alle 1)inge funbtun?" bct)arrtc ber Oftiffionar.

^er Pfarrer fd)mieg. §ür ü;n ergriff ber ÜKedjtSanmalt baß 9Bort:

„^ttir febeint es ganj flar ju fein, baß in ben Sagen ber urfprünglicr)en £ircbe

ber |)eilige &zi[t burd) baß auflegen ber -Hänbe gefpenbet mürbe, unb bafj bamals

ber |)eilige öeift fromme Männer unb grauen erleucbtete unb fie befähigte, fünftige

S>inge oorau^ufagen. SS mill mir fcfyeinen, baf? mir "proteftanten bie QSerorbnung

beö |)änbeauflegeng aueb in unfrer Äircfye einführen follten."
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Der Pfarrer mar nod) immer mic in öebanfen üerfunfen. C£t)c er ctmatf fagen

fonntc, manbte fid) ber CDftffionar an ben Dtcd)t3anmalt mit ber ßrage:

„9?cf)mcn mir an, (Sie mollten biefe QSerorbnung aud) in 3f>rcr Äirdr)c ein*

führen — mer folltc fic t>olI$ier;cn?"

„9?un, unfre Pfarrer natür(icr)."

„ORit melier QMmad)t?"

,,3ct) üerftefye nicr)t gans, mag (Sie meinen."

„9?un, (Sie fejjcn frier, ba§ "PfjüippuS bie (Samariter taufte, ftc aber nicr)t fon*

firmierte, ba£ r)cifjt, ir)nen nicr)t ben ^eiligen ©eift fpenben tonnte. Offenbar be*

burftc eS fjtersu einer r)or)ern QMmad)t, alä fie 'pfyilippuS befa§. |)aben Sfrte

*prebiger ba^ 'Prieftertum, ba$ betrug unb 3ol?anne3 fyatten?"

„'prieftertum?" rief ber Dtecfytganmalt t>crmunbert au3. „3Sir fyaben in unfrer

Äircfyc überhaupt fein 'Prieftertum."

Sincn 2lugenb(icE lang fcfymiegen alle. 'Dann ßefj fid) ber 'Profeffor mieber

oernefymcn. St rücttc feine 2$rille surecfyt unb bemerfte iangfam:

„3u beginn unfrer Unterhaltung mar idj — icf) mufj eS offen geftefyen — ein

menig oerärgert über biefen jungen Miffionar, meii er behauptete, un3 etmag fer)r

^öicrjtigeg bringen 3U moüen, mag ber heutigen dfyriftenfyeit feljle. 3e$t aber mu§

id) befennen, baf? mir ba$ Q3orf)aben biefeg jugenblid)en Hormonen', un£ einen

fefyr mistigen, ber (£r)riftenr)eit oerlorengegangenen Seil beg urfprünglid)en öoan*

geliumg ju bringen, einem fer)r ebfen 33cmeggrunb ju entfpringen fcfyeint."

Der Pfarrer fdjmieg nod) immer; aucr; ber 9fad)tganmalt. Da ergriff ber

Miffionar bag 9Bort:

„Unfre Miffion entfpringt mirflid) unb mafyrfyaftig ber Siebe ju ©Ott unb ju

unfern Mitmcnfcfyen. £affen (Sie micr), cfye mir auöeinanber geljen, nochmals »er*

fiebern, baj$ unfre 93otfdjaft fefyr einfad) ift. (Someit fie ftcr> auf baS Sfyema unfrei

©cfpräcfyeg besiegt, fann fie in ein paar 3Borte sufammengefaft merben. Qiiß 3efu3

dfyriftug in bie 3Belt fam, fanb Sr in ben gebübeten @cr)icr)ten beg 93oife3 eine

üicrfacfye Äultur oor: eine förperlicfye, eine geiftige, eine fittüdje unb eine fünft*

lerifefye. Diefe fd)öne Äultur mar eine grudjt ber griecf)ifd)en
<

pf>i[ofopt)te. 3efuö

fügte biefer Kultur eine fünfte Äraft r;in^u, in bem Sr bie ©abe be3 -^eiligen

©eifteg in bie QBeft brachte — baö religiöfe Seben.

„Diefe reine Religion ging ber 3Belt im bunfetn Mittelalter oerloren, afö bie

Q3erorbnungcn beg Soangcliumö geänbert mürben unb ba3 'prieftertum üerloren*

ging. Dura) bie göttliche (Senbung beg 'Profeten 3ofepb (Smitf) mürbe bag 'priefter*

tum micbergcbrad)t; unb burd) biefe^ mieber^ergefteüte 'prieftertum fonnten aud) bie

Q^erorbnungen beg ßoangeüumö mieber ooüjogen merben, unb bamit fonnte ber

3Belt aud) mieber bie unfaßbare ©abe beS -^eiligen ©eifteö gefpenbet merben —
unb ba£ ift gcrabe ba$, maß mir ber (£r)rtften^ett bringen."

„Der ©ebanfe ift mert, ba§ man barüber nadjbenft", fagte ber 3tcd)tganroa[t,

al^ er fid) anfd)icEte, fein 3immer aufjufudjen.

,,3d) benfe aud)", ftimmte ber 'profeffor ju.

Der "Pfarrer fa^mieg nod) immer.
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Beitrag 5*>f*pl)@tnitl)s jum btflmn üerftänönis ©ottes,

Vom Ötttcftcn 28. S. Barrett, TOglieb beS |>auptt>orftanbeg unfrei

(SonntagSfcfyuimerfeg.

SineS bcr Ijeroorftecfyenbften ^Kerfmale ber Äircfye 3efu Sfyrifti ber heiligen

ber Seiten Sage tft ifyre Sinigfeit im ©tauben unb in bcr Seljre. Sine Äircfye, bie

imftanbe ift, eine fo gro£e %af}l felbftänbig benfenber unb urteüenber ^cnfd^en fo

eines (Sinnet unb ©eifteä ju machen mie biefe Äirdje, verfügt über eine geiftige

unb fittlicfye Äraft, wie mit fte fonjt in ber jerfpaltenen, uneinigen (£f>riftenf;eit

feiten ober nirgenbs ft'nben. SS ift bie £raft beweiben ©(aubeng, ber bie Ifliu

giieber ber urfprüngiieben ^ircfje 3efu grifft befeelte: beö ©iaubeng an einem

lebenbigen, pcrfönttcfjcn ©ott unb an (Seinen auferftanbenen (Sofyn 3c[uö dt)riftu^.

<3Me 2lpoftei 3efu Sfyrifti Ratten einen ©tauben, ber auf fixerer Kenntnis

beruhte. (Sie fyatten ben auferftanbenen (£f>riftug ju roieberboitcnmalen gefeiert,

Ratten ifjn fpredjen getjört, mit itjren |)änben bie 3Birf tief) feit (Seinem auferftan*

benen Äörperg gefügt. (Sie maren nicfyt 2lnljcinger einer pfyitofopbifcfyen £ct)r*

meinung, iljre begriffe unb Vorftettungen maren ntct)t baß Srgebnig t>on oer^

micfelten (Sd)[u§fotgerungen, fonbern t>on tatfädjticfyen Erfahrungen. (Sie ro u
fj

*

t e n unb biefeg 5Biffen »erlief ifmen bie Äraft, tljr ganzes Seben ber Verfün*

bigung ber Qßaljrf>eiten ju mibmen, momit fie gefegnet morben maren, ja für fie

IM fterben.

SS ift biefeö gleite Riffen um bie 3Birf tief) feit zimß perforieren ©otte3

unb (Seines auferftanbenen (SofyneS %z\uß (£t)rtftuö, baß 3ofcpt> (Smitlj ber 3Belt

mieber gab, unb roeteljeg alß treibenbe Äraft hinter ber Äircfje 3efu Sljrifti ber

|)eiHgen ber Sefeten Sage ftefjt.

3n bcr bto&en $f)ilofopf)ie Hegt feine treibenbe, ^mingenbe Äraft. Sine btofje

Vermutung, eine Unficfyerfyeit fann feine Begeiferung big in ben Sob meefen. 9?ur

bie 'JBirfticfyfeit überzeugt. 9?ur baß beftimmte 9Biffen um bie 3Baf)rr;eit einer

(Sadje oermag Männer unb "grauen ju bemegen, if>r Seben biefer (Sadje ju mibmen.

3ofep^> (Smitr; ijat fxdt> ntct)t einen ©ott erbacf)t, fo mie man in ber 'pljilofopfyie

(Schlußfolgerungen %kfyt ober Vermutungen aufftettt. Sr bat if)n aud) nicf)t auö bcr

„Siefe feiner Sinbttbunggfraft" geftaitet ober gefcfyaffen. ©efyorfam einer Sr*

mafmung jenes alten Slpoftelg 3afobuS, ber felbft ein S^ge für bk 2Birftid)feit

beS auferftanbenen dljriftug gemefen, betete er ju ©Ott. Obmofyt er nur ein Änabe

Don menig über 14 3ö^ten mar, f>atte er boefy einen fo ftarfen ©tauben, baß ber

Vater unb ber (Sofyn ü)tn erfcf)ienen unb ya itjm fpracfyen unb it)n belehrten. Von
biefer Erfahrung fagte 3ofcpt) (Smitf): „2ifg ba^ £id>t auf mir ruf)te, faf) id) jmei

^erfonen, beren ©lan^ unb |)err[id)feit feber Sefdjreibung fpotten, über mir in

ber £uft ftefyen. Sine oon i^nen fpraef) ju mir, nannte mief; bz\ tarnen unb fagte,

auf bie anbre beutenb: /£»ie3 ift mein geliebter (Sofyn, r>örc 3^n.'
/y

3ct> brause nidt>t t>on ben t>erfcf)mommenen 2lnfia)ten unb Unfid^er^eiten ju

fprerf)en, bie bamatg inbejug auf ba^ ^Befen ©otteö r>crrfct>ten unb bie fyeute noer)

t>crrfct>cn. 9?irf)tö ^at Ijeutjutage eine für bie Ddeligion fo töblidje 'Jöirfung mie

bie Ungemifjfyeit cbriftlic^er ^üfjrct, menn fie Dom Käfern unb Dom 'SBefen ©otte3

fpred^en.
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©olcfyc Ungeroifjljcitcn unb Unftcf)crf>citcn gibt e$ in bcr Äitcfye 3efu CEfyrifti

bcr |)ciligcn bcr Seiten Sage nicf)t. 'Sanf bcr persönlichen Erfahrung beg "Profctcn

3ofcpf) @mitl>g rourbe ©Ott JU einer Söirflicfyfeit. 3efuS Don DTajarett) rourbc bcr

©of)n ©otteg, auferftanben unb beute noch lebenbig in einem Körper Don 'Jlcifcb

unb Sein, $ür 3<>fepb. ©mitfy gab e3 in biefer |)inficf;t nicht ben geringften

3rocifcl. Qlcbtjcf)n 3df)re nach jenem Erlebnis febrieb er barüber: „3cb fyabe mirf*

lief) ein £id)t gcfcfycn unb in ber Quitte biefeö £icf)teg far) icf> $roei
<

})erfönlicf)feiten

unb fic fyabcn mirf lieh ju mir gefprocfjen, unb obroobj ich gebajjt unb üerfolgt rourbc,

rocil ich. fagte, icf) r)abc eine Offenbarung befommen, fo roar cö nicbjgbeftorocnigcr

roahr. . . . 3cb roufjtc eS, unb ich rou§te, baß ©Ott ti roufjtc, unb icf) fonnte eS

nicht leugnen unb burftc ti auch ntcf>t; roenigfteng rou§te icf), bajs icf) bann ©Ott

bclcibigen unb unter Q3erbammnig fommen rourbc."

tiefes Riffen betreffe ©otteS, beS QSaterö, unb ©eines ©of)ne$ 3efu$

(£f)riftu3 befchränft fid) nid)t auf 3<>fcpf) ©min). 3encr gleiche 3efu3 oon 9?a$a*

retf), bcr cor altera ©eine Äirct)e in 'Pafäftina aufrichtete, f)at fic burch, ben 'Profetcn

3ofcpf) (Smitf) in unfrer 3eit roieberfyerftcffen faffen. Unb grabe roie in jener ur*

fprünglicf)cn Äirche, fo ert)altcn auef) in ber roieberh,ergcftelltcn Äirct)e fjeute alle

©etauften butcf) baß auflegen bcr |)änbe bie ©abe beS Seifigen ©elftes, rooburet)

fie — roenn fie barnaef) tracf)ten unb roürbig leben — in if)ren |)cr3en ein 3eugni3

erlangen, baf ©ott lebt unb ba$ 3efuS (£r)riftug ©ein auferftanbener ©of)n ift.

^er neutcftamentlicf)c ©cf)reiber SufaS f)at fein ganjeg SBucf) bcr Slpoftcl*

gcfcf)icf)tc in erftcr Sinie bem 23eftreben geroibmet, ju seigen, ba§ ber |)eilige ©eiff

in ber urfprünglicfjen Äird)e trorfyanben roar, unb roelcfye überjeugenbe Äraft er mit*

teilen fonnte. 911g griccf)ifcf)e Untcrfucfjcr unb 23efef;rte t>om Slpoftel ^aufuS $u

roiffcn roünfcf)tcn, roie fie biefefbe ©eroifjfjeit inbe^ug auf baS ^afein ©oireS er*

langen fönnten roie er, antroortete er if)nen: „9?iemanb fann roiffcn, ba§ 3efu3

bcr df)rift ift, aufjer burch. ben ^eiligen ©eift." T)iefelbe Äraft unb ©abe ift r)eute

in bcr Äird)c 3cfu dr)riffi ber |)eiligen ber Seiten Sage, unb auf ©runb perfönfichcr

Erfahrungen mit bem Sinflufj bt$ |)eiligcn ©eifteg fönnen f>eute |)unbcrttaufcnbe

oon 2lnf)ängern 3cfepf) ©mitfyg unerfcf)rocfen t>or ber ganzen 3Belt 3eugniS ab*

legen, ba§ fie roiffen — nict)t nur glauben —, bajj ein perfönlicf)er ©Ott lebt, unb

ba§ 3efuS <£f>ttfruö ©ein auferftanbener ©obn ift.

Slusgeladjt ju toerben ift fdjroadjen (Gemütern ebenfo fctjretfli

roie getjängt ju toerben; Die $urdjt, auegeladjt ju ujerben, Ijat unenölidj

üiel 3öfeö getan unb noctj unenblid) oiel C^utes uerrjinDert.

*

IHan fpridjt üiel üom guten Uon; bec ulnare gute Uon für nlt unb
jung, für Keirtje unb 3rme unb für alle fünf Höeltteile roäre bodj ber

milbe TTon, ber freunbltdje TFon, in tüelctjem bie /Liebe liegt, roelctje aus

bem fc^erjen Fommt.
*

t)ergi^ nie, bafi bie Hiebe bie tiauptfadje ift, unb nidjt bae C5elb,

unb madj nidjt, bci$ bas C5elb ber Koft roirb, tüeldjer bie Hiebe fri£t!

yeremias C5ottb,elf.
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S>zx <3t£tn
(Sine 2pa(6raonatsfd)i:tft bcr ^itc^e Ocfu Ct&tißi i>et ^eiligen

ber £efeten Sage.

die Jlbendmatjlöocrfömmlung.

^^lie IDidjtigbeit unfrer flbenbmal)lsDerfammlungen roirb leibet non nie-^^^ ien Zeitigen ber £e$ten (Tage nidjt gebüfjrenö getoürbigt. (Es ift ein

(Bebot unfres f)immlifd)en Daters, öafe roir uns oft nerfammeln unb oon ben

Sinnbilbern bes £eibes unb bes Blutes unfres (Erlöfers genießen füllten, ber

für uns geftorben ift. Hur äufeerft toidjtige, gan3 unnermeiblidje (Brünbe follten

uns oon biefer fo nottoenbigen Derfammlung abgalten.

Diele fdjeinen fid| nidjt ber (Eatfadje beraubt 3U fein, bafe ber uorneljmfte

3roed* unfrer JHbenbmatjIsDerfammlungen ber ift, bie Seele burdj deilnaljme

am t)eiligen flbenbmab.1 auf3ubauen, inbem mir baburdj lernen, bas Sütjn-

opfer 3^fu (Eljrifti ftänbig in (Erinnerung 3U behalten. So manage erroarten

b.eut3utage irgenbroeldje befonbren mufibalifdjen ober gefänglichen Darbie-

tungen ober bie Hnfpradje eines befonbers guten Rebners, fonft mürben fie

biefe Derfammlungen nidjt befugen. Unb roenn fcfyon ältere (Befd)roifter fo

benben, roas bannen mir bann non unfern Söljnen unb Göttern eruiarten?

(Ein junges DTäbd|en fagte einmal naefy Scfylufj einer folgen Derfammlung:
„r)eute Ijabe idj roieber einmal gar nidjts non biefer Derfammlung erhalten."

Jtjre Ulutter toies fie 3ured)t unb fagte: „Dann ijaft bu auet) nicfjt oiel mitge-

bracht! IDas bu bebommft, fteljt immer im gleiten Dertjältnis 3U bem, roas

bu bringft. tDäreft bu gegangen, um geiftiges £idjt 3U empfangen, (Bott 3U oer-

eljren unb oom t)eiligen ßbenbmabj roürbig 3U genießen, bann roäreft bu be-

reichert tjinnieggegangen."

tlur 3U oft feb.lt biefen Derfammlungen ein ftarfeer religiöfer (Beift, ber

(Beift roatjrer (Bottesoereijrung, roie er in biefen Derfammlungen b^l^en
follte. Oftmals roünfdjen mir, unfre (Befcbmifter — namentlich bie jungem —
mödjten oon bemfelben (Beift ber ßnbadjt, ber Rübe unb ber (Ebrfurcbi befeelt

fein, ben Diele ITIenfdjen ber IDelt in iljren (Bottestjäufern 3eigen, roo fie ernft-

lid) beten unb nadj il)rer tDeife bas £id)t bes (Beiftes fud)en.

Kür3lid} rourbe in einer (Bemeinbefeonferen3 barauf tnngeroiefen, bafe bie

Hbenbmaljls- unb Prebigtoerfammlung nidjt nur für bie (Erroacbfenen be-

ftimmt fei, fonbern baJ3 audj bie Kinber bort anroefenb fein follten. Die (Eltern

mürben ermatjnt, am Sonntag ifjre Sölme unb dödjter in bas t)aus bes f)erm
mit3uneljmen, bamit fie bort geiftig unb fittlid) geförbert ünb aufgebaut mür-
ben. IDir können unfre Kinber nidjt 3u früt) baran gemöbnen, büß fie biefe

Derfammlungen befudjen follten. Die Familien unfrer (Bemeinbepräfibenten,

Ratgeber, Sonntagsfdjuloorfteljer unb anbrer leitenber Beamten unb Beamtin-
nen muffen in biefer t)infidjt mit gutem Beifpiel oorangeljen.

(Hus unfrer 31)D.-3eitfcbnft.)
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Sin gcfunbcS, ausgeglittenes £eben Ijat üier (Seiten, gleich einem QSierecf.

3ebe (Seite ijl eine gerabe £inie ober ein £ebcn für fid) felbft, unb jmar unterfd)ei*

ben mir: baS f ö r p e r l i cb e £eben, baS g e i ft i g e £eben, baS
f

i 1 1 1 i d) e

£eben unb baS religiöfe £eben. ^(S>et °^fer £ebenSbereid)e bangt oon ^roci

fingen ab: t>on ber Gelegenheit, ficr) ?u entmicfeln, unb t>om Srgreifen ober 2$e*

nütsen biefer Gelegenheit, inbem man auf bie if)r jugrunbeliegenben Gräfte eingebt.

Unfcr f o r p e r I i cb e s
(

3Bor)lbeftnben t)ängt t>on einer 9teil)e oon Gräften

unb Umftänben ab, moju gehören: richtige ßrnäbrung im richtigen Umfang, rief)*

tige ^Bewegung in Arbeit unb (Spiel, richtige 23eleud)tung jum (Sd)u£e beS 2lugcn*

licbtS, reine £ebcnSfübrung gut Q3ermeibung fittlicber (Scbäben, frofymütige, juDer*

ftcr)tlicr)e Crinftellung jum £cben, um jeber Trübung unb Verbitterung beS ©eiftes

üor^tbeugen.

2Jlle fünftlicben Anregungsmittel [inb ju meiben, meil fie eine oerfflaoenbe

^ßirfung fyaben, ben Gcift ocrbunfeln unb bie natürliche 3BiberftanbSfraft

fcbroäcbcn. Viel frifcfye £uft unb (Sonnenfcfyein in unb außer bem |)aufe ift eine

unerläßliche ^orberung. Sin reiner Körper unb ein ebcnfolct)er ©eift tragen eben*

falls Diel gut förpcrlicfyen öefunbfyeit bei. 3nbc[fen: ber Genfer), ber nur biefeS

förpcrlicbe £eben lebt, bewegt fiel) auf einer niebern Sbene, erbebt fitf) faum über

bie ticrifcf)e (Stufe.

£>eSbalb ift unfer g e i ft i g e S £eben fo miebtig. 1>urdb unfre geiftigen 5a^9*

feiten lernen mir bie Gräfte ber uns umgebenben Dtfatur fennen unb beberrfeben,

lernen mir im (Sinflang leben mit unfern 0)?itmenfcf)en, unb lernen mir bie fdjönen

unb erhabenen 'Dinge fcf)ät$en, bie eine reiche QSergangenbeit uns in £iteratur unb

5lunft unb im £eben großer Männer unb grauen befeuert r)at.

3>ic Gräfte unfres f i 1 1 1 i tf) e n £ebenS muffen ebenfalls entmicfelt merben,

benn buref) fie oerftefyen mir baS £eben unb feine 3wecfe, lernen mir ben Unterfcbicb

jmifcfjen Gut unb Sööfe, entfalten mir eine gefunbe £ebenSanfd)auung mit ber

9(d)tung t>or ben fechten anbrer. 3Ber oom 'pfabe ber emigen (Sittengefetse abirrt,

beffen gortfcfyritt mirb balb aufboren unb oon einem rafcf) junebmenben 3tücffcbritt

unb 3ßrfall abgelöft merben. llnfittlid)feit ift ein ÄrebSfcfyaben, ber baS 23efte unfrer

(Seele megfrißt.

Durd) bie Pflege unfreS r e 1 i g i ö f e n (Sclbft entmicfeln mir unfre eblem

triebe unb Gräfte, fobaß mir auf r)of)er Gbene leben fönnen, nid>t nur auf biefer

Srbe, fonbern auef; in einem fünftigen Seben. QBir merben babureb in ben (Stanb

gefegt, „ben |>errn, unfern 6ott, gu lieben oon ganzem fersen, oon ganzer (Seele

unb oon allen unfern Gräften, unb unfern Dfäcfyften mie uns felbft." 2öir lernen

baburd), baß fclbftlofer IMenft ber ^Pfab ift, ber uns jum größten unb bauernbften

öiücf fübrt.

£>amit mir biefe oier (Seiten beS £ebenS ooll entfalten fönnen, muffen mir

baS £eben t>oU t>crftef)en, mit unfern 'DDtttmenfcbcn im ^rieben leben unb fie lieben,

unb öott oertraucn.

3u einem »ollen £eben muffen mir uns ftänbig bemußt fein, baß mir für bie

Smigfcit bauen. |)aben (Sie je barüber nacbgcbad)t, mie lang bie Smigfeit fein

mag? Ober mie meit ber enblofe 9taum fiel) erftreeft? £)ie (Sonne ift etma 150
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Millionen Kilometer oon ber (Srbe entfernt — mie meit ift bag? Sine t>on ber Srbc

abgefeuerte .ftanonenhtgel, beftänbig it)rc -f>ödt>flgcfdt)rDinbtgfcit einfyattenb, mürbe

bie (Sonne in ctma 15 3^tcn erreichen. QBürbc ein (5cr;ne[ljug bie ©onne jurjeit

beg 2lbfcr)luffeg beg 'Sreijjigjäljrigen Äriegeö oerlaffen fyaben, fo mürbe man t>eutc

mit feinem Eintreffen auf ber Srbe rechnen bürfen. Unb bod) ift biefe 3eitfpanne

unb biefer Seil beS 3Beltraumeg nur eine ©efunbe unb nur ein (Stücfdjen ber

Qrmigfeit unb beg unbegrenzten QBeltatlS.

93erglid)en mit ber Smigfeit, ift unfer örbenleben — fo mict)tig eS an unb

für \id) ift - - nur ein Qlugenblid ©emöfynlid) benfen mir, bie 3^ bie mir fyier

Derbringen, fei fef>r lang, mesljaib mir manche foftbare ©tunbe oerfcfyroenben, bie

mir fonft nü^licr) oermenben fönnten. Slber jeben Sag bauen mir für i)k Smigfeit,

fei es nun gut ober fcfylecfyt, ober gleichgültig. 3Ba3 mir t)ier unb jtfyt tun, mirb

in r)obem ^Kafse unfre Sage in ber Smigfeit beftimmen.

3mifcl)en ber Qrmigfeit unb bem |)eute befter)t ein fet)r mistiger 3ufammcn*

r)ang. Dtidjtige geiftige Sinftellung unb gute ©emobnbeiten, ein fittenreineg Seben,

mirb unfre Smigfeit auf eine fyofye unb beglücfenbe (Stufe ftellen. 3Benn mir nad)

beftem können unb QBiffen leben, (3elbftfud)t meiben unb uns bem £>ienft an

anbern Eingeben, bann bauen mir jeben Sag an einer unerfd)ütteriid)en ©runblagc

für biz Qrmigfeit. |)ier in biefem Seben arbeiten mir an ber Srreiebung gemiffer

beftimmter 3iclc. 3Benn mir fie erreichen, fönnen mir im nädjften Seben bort mieber

beginnen, mo mir fyier aufgehört fyaben, um nod) f>öt)crn Sielen entgegenjuftreben.

3Benn mir uns aber in biefem £eben treiben laffen unb nidjtg ^eftimmteg, 2luf*

bauenbeg ooübraebt fyaben, bann muffen mir im näcfyften £eben oon neuem anfangen

unb merben bann natürlich nicf)t fo meit unb fo rafd) oormärtgfommcn, mie menn

mir febon Ijier etmag Sßertoolteg erreicht bätten.

Slrbeitet, folange eg Sag \{t, benn bie 9?acbt fommt, mo niemanb roirfen fann!

(Qlu$ einer Dtunbfunfrebe beS Dr. 3- £• £> o g t n f o n üon ber SanbmirN
fd)aftltcf>cn -£>ocf)fd>ule ju Sogan, Utaf), Dorn 4. 2Jcärs 1939.)

@d)ön predigen ift nid)t fdjmer unö Diel glauben <\a$ nid)t, aber den

©tauben gum £eben meröen gu laffen unö die predigt gu einer Brucfe oom alten

töort ins junge £eben, öas ift fd)toer.

J\üt Htenfd)en find f)od)geboren; öenn alle find ©Ott oermanöt, alle tragen

in fid) fd)öpferifd)e ßraft.

*

©ott tut nichts, toogu er öetn ttlenfd)en Hlittel un6 Gräfte gegeben, es felbft

3u machen.

*

Einern fyaflenöen ^ergen toiro alles ferner in 6er öüelt, ausgenommen die

©unoe; einem liebenöen ^ergen mirö öas <5d)merfte leidet, ausgenommen bie ©unöe.

3eremias ©ott^elf.
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Das Gebet

»Ein Wunfcb/ öer ftill für und unö anöre ficht.

Ein Seufzer, öer öem Herzen leie entroeht,

Den keine Lippe fpricht, ift ein Gebet.« (Heröer.)

D,ie Dielen unö beftänöigen Ermahnungen unö Belehrungen über öie Wichtig^

heit unö Notroenöigheit öee Gebete bilöen einen roiehtigen Teil öer heiligen

Schriften. In öen Tagen öee Profeten Mofee harn öae Volh zu ihm unö flehte ihn

an, für fie zu beten. Unö »Mofee bat für öae Volh« (4. Mofee 21:7). Jefue lehrte

feine Jünger öurch.Wort unö ßeifpiel zu beten. Oftmals ging er in öie Einfam=

heit, um in ernftlichem Gebet mit Seinem Vater im Himmel Gemeinfchaft zu

pflegen. Der Eoangelift Matthäus berichtet uns: »Unö öa er öae Volh oon fich

gclaffen hatte, ftieg er auf einen Berg allein, öaß er betete. Unö am Äbenö mar
er allein öafelbft« (Matth. 14:23).

Wer oon une hatte noch nie öen ernftlichen Wunfeh, roer mar noch nie in

einer folchen Lebenslage, öaß ihm nicht öer Geöanhe gekommen märe, fich oon
öer Maffe zurückzuziehen unö fein Herz in öemütigem Gebet uor Gott auezu=

fchütten? Wenn mir fo mit unfern feierlichen Geöanken alleine finö, roeröen mir

oon äußern Einflüffen roeöer geftört noch abgelenkt. Wir fürchten keine roelt=

liehe Kritik. Wir mögen arm unö fchroach unö ohne Erhenntnie fein nach öer

Gelehrfamkeit öer Menfchen, ja, mir mögen felbft blinö oöer taub fein, aber in

une lebt jener Geift, oon öem uns oerfichert roirö, er fei öae buchftäbliche Kino

Gottee, könne alfo zu ihm roie zu einem Vater fprechen. Er ift kein Änfeher öer

Perfon, unö kein Aufrichtiger braucht fich zu fürchten, fich Ihm zu nahen.

Die Jünger öee Heilanöee hatten öen ernftlichen Wunfeh, beten zu lernen:

»Unö ee begab fich, öaß er mar an einem Ort unö betete. Unö öa er aufgehöret

hatte, fprach feiner Jünger einer zu ihm: Herr, lehre une beten, roie auch Johan=
nee feine Jünger lehrte« (Lukae 11 :1). Unö öann gab Er ihnen jenee fchöne, ooll=

kommene Muftergebet, öae roir ale »Vaterunfer« kennen - nicht, öamit fie ee

fhlaoifch unö formelhaft roieöerholen follten, fonöern ale ein ßeifpiel einee auf=

richtigen, einfachen Herzenegebetee (Matth. 6:9-13). Man beachte öabei, öaß
Er fie nicht lehrte, öen Allmächtigen bei Seinem heiligften Namen zu nennen
- Gott -, fonöern fie follten auch im Gebet ihrem tatfächlichen Verhältnie zu

Ihm Äueöruch oerleihen: »Unfer Vater!« Wir finö in Wirklichkeit Seine Kin=

öer. In öiefem ganzen Muftergebet kommt nicht eine einzige Wieöerholung oor,

roeöer Don Namen noch oon Sachen.

Laßt une ftete öer Tatfache geöenken, öaß in öiefen lekten Zeiten öie Him=
mel roieöer geöffnet rouröen, öer Vater unö öer Sohn zur Eröe kamen unö öaß
heilige Engel zum Profeten Jofeph Smith gefanöt rouröen, ihm zu zeigen, roie öie

Kirche Chrifti roieöerhergeftellt roeröen follte. Unö all öiee gefchah in Erhörung
einee einfachen, gläubigen Gebete einee unfehulöigen Knaben. Er lae unö
glaubte öie Worte öee Apoftele Jakobue: »So aber jemanö unter euch Weieheit
mangelt, öer bitte oon Gott, öer öa gibt einfältiglich jeöermann, unö rücket'e

niemanö auf, fo roirö fie ihm gegeben roeröen« (Jakobue 1:5).

Ich bezeuge, öaß Gott lebt unö öaß Er meine Gebete erhört hat, ebenforoohl
roie öie ernftlichen Gebete aller öerer, öie aufrichtig nach Seiner Wahrheit
fuchten.

Ältefter Matthiae F. Coroley, Gefpräche über öie Lehre. (15)
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;Ru$ den flliffJonen Jut die fltt Jfionen

6cmdnddd)rectf)ema fuc ttoocmbec 1939.

f>k 3*od größten (Bßbote.

3efuS aber fptad) $u if>m: „<£>u follft Heben ©Ott, beinen |)erm, »on

gangem |)erjen, »on ganzer (Seele unb »on ganjem öemüte.

Sieg ift bag größte unb oorncbmftc 6ebot.

©aS anbre aber tft bem gleid): Su folljl beinen 9?äct)(lcn lieben mie

bieb fclbft."

3n biefen 3mei öeboten fanget bag ganje 6efe£ unb bie 'Profetcn.

9Kattr). 22:37—40.

3Me meiften heutigen Übel in ber QBelt finb eine §oIgc ber offenfunbigen SOTif act)tung

i>er sroci erhabenen öebote, bie <£t>tiflug Ijiet fo entfd)ieben unb einbringlid) betont.

©aS erftc 6ebot follte eigentlich allein fdjon genügen, um unfet 93err)ältmg ju 6ott

unb unfern ;D?itmenfd)en richtig $u orbnen. 3Ber Öott mirflid) liebt, wirb nie etmaS tun,

um ©eine Äinber aud) nur im geringen ju fdjäbigcn ober su unterbrüden. (Q3gl. „IMe

©taubenSartifel" oon Salmage, @. 540, „Siebe ift beg ©efe^cö Erfüllung.") QBitflidje

Siebe ju öott fd)liejjt alfo aud) bie Siebe $u ©einen Äinbern in fid) ein.

QBeil aber bie ÜKcnfdjen im allgemeinen fcfyroad) unb oerge§Hcr) finb, mürbe nod) baß

jroeite öebot gegeben: „35u follft beinen 9Md)ften lieben mie 'bicr) felbfh" <£)amit follte

bag erffe offenbar üerffärft merben. 9D?it biefen beiben öeboten Ratten bk ©lieber ber

^JJenfd^eitgfamilie imftanbe fein follen, tJ>r Sebcn fo $u orbnen, ba§ fic ölütf unb 8e*

beiden auf biefer Srbe unb ©eligfeit unb Srljöbung im 3enfeit3 erlangt Ijätten.

Sta ber Slllmeife |)imm[ifd)e QSater jeboct) bie @d)mad)I)eiten beö glcifcfyeS fennt, gab

(?r nod) mcf)r 6ebote, bie aber alle in biefen beiben fd)on enthalten finb unb fie nur näfyer

erläutern unb auf Sinjelbeiten anmenben.

£>en |)eiligen ber Seiten Sage ift fiel Sidjt suteilgemotben, baju grofie (Segnungen,

wofür fie fidj baburd) banfbar ermeifen follten, ba§ fie biefe beiben größten öebote als

2ftid)tfd)nur für it>re Scbengfüfyrung »orbefyaltlog annehmen. QSor allen anbern 9flenfd)cn

follten mir, bie "DDIitglieber ber $ird)e %e\ü CCfyrifti ber -^eiligen ber Seiten Sage, ben |)crrn

lieben oon ganzem -Öerjen, t>on ganjer (Seele unb oon ganjem öemüte. ^De^gleidt)en follten

in erjler Sinie mir unfre "üJiitmcnfcbcn lieben, unb jmar follte fid) biefe Siebe burd) ent*

fprccf>enbe Säten geigen. (3Bir follten unfre Siebe ju öott baburd) bemeifen, baf? mir mit*

belfen am Slufbau Seinem Dteid)e3, t>af? mir ein %fym mofylgefälligeg Seben führen, ba§

mir ©eine Wiener anerfennen unb baj? mir einanber mit 5reunblid)feit unb 9tüdfid)tnal)me

belfen unb bienen — ?urj, inbem mir ein Sebcn führen, mie e£ -^eiligen ber Seiten Sage

gekernt.

Man möge beOenhen, Daß man anöre ertragen foll, mie
man felbft ertragen zu roeröen münfebt. Aber öae ift eben öer

Teufel öer Menfchen, Daß feiten jemanö glaubt, Öaß öie anöern
auch etrcae an ihm zu ertragen hätten,

Jeremtas Gotthelf.

305



©Itocutfcbc ttliflion

Gpiencoll cntlaffen: infolge be3 ft'riegöaugbrucpcg baben bie folgcnbcn DTiffionate

if>rc cbrcnpoltc Gntlaffung von ibrct Sätigfcit in bet Dftbcutfcpcn IRijfion ermatten: Paul
p. £ambcrt, sulcfet 2Riffton$feftetät; CR o p 5- 2Bcinborf, }ute|t Tc'ijj'ionStcitcr

bei PricftcrtumS; 3<>bn S. (Earball, julefct COTiifionöleiter bet 2tbenbftuncc unb

2l[fiftcnt ber ClRiffion^Ieitcrin beg §tauen§üf$t>etein$; Surfe CER. Snoro, julcfct IRiJ*

[ion^lcitcr tcr (Sonntaggfcpule; 2Bpnn (S. 21nberf on, CfRiffionsSurfunbenfübrcr; CR ogcr

2t. 35 1 o it> n
,

julc^t |Jrioatfefietat be$ 3Rtfjion$ptäfft>enten; CR a I p t> 1R. £ i n b f e p ,

juletst Su^altei ber SKtfjton; Äarl |>. pilbiQ, Ccbroin Q. CEannon, £> o *

ro a r b Ä. Äaftclcr, |)ctmann Ä. S e i cp e r t , T> a t> i b p. 2) o u n g (alle julcfet

in Berlin tätig); 21 r t b u r Qc. 23 a b b et (CRatbcnoro); 3>onalb 2lfb.boron unb

(S a m u et (E u r t i S (potöbam); 35 e n n i $ £. P r o ro 3 Quiekt in £iegnilj); CR a p 55.

3 o 1 1 i n g c r unb (£ a r l (L 21 b a i r ((Ebemnifc); Dt o p a 1 £. $ r i b e unb öotbon
|> o r f i c (Pöbeln); 3 o

t>
n 2) a t e 3 CERe r r c 1 1 unb 3 o r) n |). 23jarnaf on CSanjig);

CtR a r o in 2t. <S o r e n f e n unb 3iw^ 2t. 9? u 1 1 a II (Bresben); CR a p m o n b p.

•!D a ro f e 3 unb 3B a 1 1 a c c 55. CSKontague (55re$ben)
; 3 u n i o t CEarfon

(23au$en); (Etifforb 6. 3) o u n g unb (Sterling CiR. 3enfen (©leimig);
(

3i.

(Sterling (Juan« unb E a r r o 11 5). 3B i II i a m i (Silfit) ; CR. CR a p m o n b

6reen unb Sero 3B. 3B a 1 1 a c c (3nfterburg); 3afon 9S, CRorbgren unb 23..

darl ©ertfep (ßönigäberg); 55. CR u ff d l £ e n b r i cN (Seipjig); p. 2 a 23 e II

Ä o 1 1 e r (Naumburg); 2t r n o l b O. 6 u r r unb (E. S l b o n 23 i 1 1 e r CtRagbcburg);

©corge 1. (E o r (Saite); 3ameS CR. 23 l a f e r (2lfcf/cr$lcbcn); Son (L (Ebri*

ft c n
f

c n unb 9Ä a r CR a p |) u n t (5>cmmin) ; 23 r i a n t 6. Smitb unb (Stcpb.cn
|). (E l a r f (CRcubranbcnburg); CR a p p. 3»r;nfon (£an'bsberg); kartet 6 r o t> e r

unb CR t et) a r b 3B e ft (6uben); 23arton p. 3B a t
f
o n unb £lopb öuntber

tStargarb) ; CR o b e r t P. CSJJ a n o ö l i n unb © a r> i b p. CD? p e r 3 Cp.rcnjlau)

;

CR a lj> 5 Äauet unb (E. CR er 3) e am an (Äolbcrg); Gc t> e r e 1 1 £. (E o o l c p un'j

dpab 23ertcIfon (©eproarjenberg); CRalpf; |). Äme^fct) unb Parrn 2B.

|> a r r i \ o n (Plauen); öcratb Tl. P a t m c r (2Eerbau); ©terling Sattaban
unb ^ r a n f 1 e r r r> (Broicf au), 2tlbon S. © m i t b , etbreb £. ^ance, (Eur^
tiö Corner, T>on CRigbt) unb £eo 2San 6ran.

OJeJtoeiitföe miffion

Ccbvenüott cntlaffen: ^ie folgenben CDIiffionarc i)abin infolge bc^ Äricg^au^brucr;c^

ipre cprcnooEe @ntla[fung r>on ifyrcr Sätigfcit in ber 2Beftbeutfcr)cn COftffion crbaltcn:

3. CR t et) a r b 23arneg, julc^t CKiffion^chetär; 6 I m e r 'Ji.. Sudler, jule^t 3Rif<

[ion^Icitcr biß prieftertum^; 2trnotb |)iibebranbt, sutc^t d^iffiortölcitcr ber 6§Ä.;
(Brant 2B. QBcber, julc^t COtiffiongleiter ber (Sonntag3fcf)uIe; 2B a 1 1 e 6. 6co^
»itte, pte£t CO?if(ionöbucbb.aIter ber ©onntagöjcbute; 2Bt)itbner; 5). |)ammonb
unb p. £Iir>e £ im ball, julcfct im COTijfionöbüro; 'y.. £arfin (jule^t in 6era);

^crrple 2$. CÜKcOmber unb COTilton £. 28eilenmann (suie^t in |)crforb);

^ c a n 6. 6 r i n c r unb 2B i 1 1 i a m CR. COTa n n i n g (23ieiefelb); CR. Ä e i t b P a r t e r

unb 2B i 1 1 i a m p. 1 1) a p n c (2Befermünbe^£ct)c); 2t. S5 u r t p o r & l er; unb CR i a) a r b

^\ Pott (Bremen) ; (Harence Suef>ner, öeorge 2t. 2Bimmer, £etanb
23. Statter (Sranffutt a. Tl.); ©ouglaS CR. SMmpfon (23ab £o.nburg);

5 r et) p. S> u e t> i m e i c r unb $ n> a p n c 3>. 2B a r b (©armjlabt); 2S c r n £. Tl a r *

rott (COÜainj); £. 3obn Singf>am unb 3<>fepf) £ocrtjcf)cr (£übecf); Sb*
roarb 3- 2Birtt)Iin unb QSernon (E. (Sorenfon (|)annortcr); p o ro a r b 2B.

£ p m a n unb 21 1 o in CR ,< e 6 u r) r (Äaffct) ; CR o b c r t k u In l e I unb 3 o b n 5-

2Befcpc (Äartörube); 6corge '3i. 23tafe unb C0?pron 3. Seamon^ (T^ur^

larp); CRc e b 3- Otbropb unb öeorge p. Äubn (ORannbeim); 2Bittarb 23.

55 o rep (Pforjbcim); örace Olfen (Saarbrücfcn); (Stanforb S. Poutfon
(2tugöburg); (Eatoin p. 23artf)otomcro unb örant 2t. Storon ((Satjburg);
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6 r a n t 9B. 23 a t e r unb O. 3? e n <S a r I (£erne); E I a 1 1 OH. |) i II a m unb OB a \*

ter 23. SBelti CSüffelborf); ©e o r g e ©oolb unb 3of;n 3B e I U Cöottmunb);

gtma £. 9tojenf)an (Gjfen^cjl); QBc ölet) g. £nubfen unb 3- Dtatpb
$&ompfon (3B.*glberfeIb); SUfi'eb 3B. Silber unb gftatle* 3enftn«
(23od>um); 3 o i> n OB. Scan unb Sbmarb 3ü OK a b e n (Atel); Sarorence
OK et) er unb SB i I f o r b 3B o o I f (Dtenbgburg); 23 en 6. Sa * r i d) unb Sonalb
ty o u 1 1 o n (glengburg) ; Norman (S e i b o I b unb 'S o n a 1 1> Dt. 21 n b e r

f o n

((Stuttgart); 2B o o b r o ro (L $ e n n e 1 1 unb 6 e r e n 93. Powell (©tygeuerbad));

2lbalbert6oIij unb g I i s a b e t f) © o 1 1? (eglingcn a. 9U; $ a r r e II <S. Dt o *

b i n $ (Erfurt); 5. § r a n f © ro a II oto unb £reberirf£. 23alli (Erfurt); glli«
S. Dt a S m u ff e n unb g r a n f £ n u 1 1 i (QBeimar) ; £ e ro i S 3- £ a ro 3 unb £1 a n *

ton £ a r f o n (D?orbf)aufen) ; |) a t o I b Gü. Araber unb 3B i l f r e b 2B e g e n e r

(6era in Sbjir.); 3ame3 Dt. ©illefpie unb Dtepbi •£). ^uerfd) (granfen*

bürg) ; DtifoIauS unb Ä a t f> e t i n e 'P. Dt i e g I e r (Sölainj),

{[odeeanjdgen

^>ictt3lau: D?ad) längerem Äranfenlager oerfd)ieb am 27. 2tuguft 1939 unfre liebe

<Sdm>efter 23ertr)a 3or)anna 3 fy
I o f f. Dfadjbem fie nat)eju 30 3af>re lang IRitglieb

einer an'bern ©emeinfebaft geroefen mar, fct)lojj fie ji<$ am 11. (September 1937 ber Äird)c

3efu dbrifti an. 3m Sllter oon 61 3<*bren ging fie mit einem feften 3«ugni3 »on biefer

QBclr. 2tltefter £>att$ Tlofyt fpract) bei ber 23eerbigung3feier.

25cilin*Ofr: 2lm 13. (September 1939 ftarb unfer lieber OKitcüteftct 9BiIr)eIm

£ e i n r i d) ä a r I II t e d>. ©eboren am 10. 3anuar 1863, f>atte er fid> am 19. (Sep*

tember 1925 ber Äircbe burd> bie Saufe angefebjoffen unb mar big ju feinem Sobc ein treues

unb Dorbilblicbeö ^ircbenmitglicb. 23ei ber 23eerbigung fpradjen bie $Iteften 2BtIb>Im

SeruII unb QBilljelm Dfteifter.

Das C^infterjen in ber Siebe für (5d)mad)e unb ir>re Dtedjfc ber 25armf)er$igfeif gegen

bie Unbarmherzigen, feigen fie wie fie wollen, halten wir für ben wahren cf>riftlicf>eri

TRut, unb ben d)riftlict)cn DTiur für ben f)öd)ften unfer aßen 2(rfen t»on DRuf.

Saß ift bie Dtafur beö ßonnenfrraljls, bog er nidbfs fdnuci^lidi reibt, i>a$ nidjfö

ir>m fcinMid) im 2öege fretjf; wo er nid)t burd) fann, i>a umfliefjf er da& eine mit reichern

Siebte, unb wo er baö nid)f fann, i>a jürnf er wieber nicf)f, fonbern leuchtet freunblid)

unb erquieflid) va& 6nfgegenftct)enbc. Saö ift bie war>re ©eifteömad)f, weld)e nid)fö

zwangen will, aber bas eine oerflärt, baß anbere burd)bringf.

Dafür ift man auf ber 2öelf, um fid) oertragen ^u lernen, eins am anbern ©ebulb

,^u üben unb fo firf> gegenfeifig gu beffern.

3eremia6 ©offt)clf.
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3tDei tDtdjtige tteuerfcfyeinungen!

Anfangs (Dktober erfdjeinen

Das Programm öer Kircfye

3e|u (Efyri[ti öer ^eiligen öer £et$ten Cage

oon Prof. Dr. 3 o f) n H. ID i b t f o e

ITIitglieb bes Rates bßr 3roölf Hpoftel.

Diefe umfaffenbe unb sufammenfjängenbe Darftellung bes „Programmes
ber Kirdje" ift in fünf Geile gegliebert: 3roedt, Aufgaben, (Blieberung, teuren
unb Anfänge ber Kircbe, unb 3eigt mit ber beim Derfaffer gerootjnten ITleifter-

jdmft, roie „tTTormonismus" — bas Goangelium 3efu (Efjrifti — für ben Kör-
per forgt, ben Seift entroidtelt, bas (Befüljls- unb Seelenleben pflegt, bas reli-

giöse Z2bm bereichert, bie Jamilienbanbe ftärkt, bie ©emeinfdmft aufbaut,
Sie Sdjäbeu unb Sdjroierigkeiten bes Gi^elnen unb ber (Befellfdmft Ijeilt unb
überroinbet, unb bie eroigen Znenfd)f)eitsfragen befriebigenb unb beglü&enb
beantroortet: IDorjer komme idj? Was foli id) fjier? tDoIjin gelje icb.?

Das fdjöne Bud), leidjt oerftänblidj gefdjrieben, tief unb botfj klar, ift eine

äufeerft roertoolle unb gerabe jefet l)od)roiIlkommene Bereicherung unferer

Kirdjenliteratur. (Es ift obne 3roeifel bas Bejte oon bem Dielen (Buten, mit
bem uns ber Derfaffer bisher befdjenkt tjat. (Ein ITleifter ber oolkstümlidj-

miffenfcfjaftlidjen Darftellung Ijat einen geroaltigen Stoff muftergültig geftaltet.

Das gut ausgeftattete IDerk — t]ol3freies Papier, (Ban3leinen mit (Bolb-

prägung — umfaßt 280 Seiten unb roirb mit Rückfid)t auf bie 3eitoerI)ältniffe

3um Husnaljmepreis oon ROT. 2.— / Ur. 2.50 abgegeben.

£eitfaöen 1939/40

für öert £rauenf)ilf$oerem

Diefer £eitfaben enthält bie neuen trjeologifcfjcn, Iiterarifdjen unb djarak-

terbilbenben Hufgaben für b^n Jraueninlfsoerein, ba;ju bie neuen tlljemen für
bie Befudisleljrerinnen. (Er ift mit einem fdjönen Bilb oon 1200 „Singenben
ITIüttern" cor ber grofeen dabernakelorgel gefdjmückt unb mit einer boppel-

feitigen Karte oon ben IDanberungen ber ^eiligen ber testen (Tage oerfetjen,

bie beim Stubium ber Hufgaben über bie „Hnfänge ber Kird)e" gute Dienfte

Ieiften roirb. — Hudj für biefe tleuerfdjeinung — 108 Seiten ftark — ift mit
Bückfidjt auf bie 3eitlage ein auftergeroötmlid) niebriger Preis feftgefe^t roor-

ben: 50 Pf. / 50 Rappen.

Beftellungen roie üblidj burdj bie (Bemeinbepräfibenten, gegebenenfalls

aud? unmittelbar an bie ITliffionsbüros.

<

^)fif (^)t(>rn "^ ^ ie 3 cilf4>rift oer Äirdjc 3efu Sfjriffi ber ^eiligen ber £ef)len Sage für t>a$

^sJvl vJlUIl beu![d)e Sprachgebiet unb erfcbeinf 3roeimal monaflid), je am 1. unb 15. cincS

^JHonafä. — Q^ugäpreiä JIM 4—/gr. 5.— pro 3afjr. — 23effcllungen nehmen alle *2Kiffionare unb
©emcinöcpräfibcntcn entgegen. — ©ct>riftn>altcr : yiiaf 3' mmer ' fcörract), "üabcn, 'poftfacb 208. —
Sruch: §. 'Kotnbacb & do., 'Jreiburg, "Saben, — Verleger: Offbcuffcbc unb <2Dcffbeuffcbe 9Hiffion ber

Kirche 3efu (Ebriffi ber iöciligcn ber Ccfcfen Zage @. 93., Frankfurt a. 9H., Scbaumain-Äai 41 p. unb
Berlin NW. 87, Sänbelallee 6.
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